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skizzieren. Nachdem sein Hauptzweck, die wissenschaftliche
Besiegung des Juden, erreicht ist, hat er nur noch Interesse
daran, die Tatsache des feierlichen Übertrittes des Bekehrten
zur Kirche an sich zu berichten. Dagegen über die Umstände,
unter denen derselbe sich vollzieht, referiert er ganz summarisch.
In diesem Sinne ist auch die Zeitangabe tune 53, 7 zu ver
stehen (s. § 4, III. 2 b ). — 53, 1 liegt nach dem handschriftlichen
Befund und nach dem, was ich in § 4, III. 2 b noch sage, kein
Grund vor, mit Corssen S. 29, A. 1 signo filii dei statt signo
fidei zu schreiben. Auch würde man nach dem sonstigen
Stile des Verfassers filii dei nicht vor, sondern hinter Iesu
Christi erwarten. — 53, 2. Da abolitio V dem ablutio B näher

steht als dem ohliuio C, ferner B im allgemeinen glaubwürdiger
ist als V, drittens die Taufe, wie sich in § 4, III. 2 b zeigen
wird, sowohl signum wie ablutio genannt werden konnte und

 viertens Tertullian an der Parallelstelle De bapt. c. 5 — 8,

S. 206, 3 •— 207, 17 ebenfalls ablutio hat, so folge ich trotz
Corssens (S. 29, A. 2) Bedenken der Lesart von B. — 53, 7
schreibe ich mit B das Perf. von ungere, was schon Harnack

 S. 49 für möglich hält und Corssen S. 29 noch bestimmt
fordert. Es ist leichter anzunehmen, daß V oder seine Vor
lage ein unxit vorfand und die verwandte kirchliche Be
zeichnung des Taufaktes, dessen Erwähnung jeder an dieser
 Stelle erwartet, d. h. ein tinxit dafür einsetzte, als anzunehmen,
daß B, selbst wenn er ein am Anfänge undeutliches unziales
tinxit vor sich gehabt hätte, dieses eben nicht als ein tinxit
erkannt, sondern dafür ein unxit geschrieben haben sollte, das
jedem hier unerwartet kommt. Schon 34, 9 hatte V mit tinctus
est die Taufe Jesu im Jordan beschrieben, und gegen unxit,
das er nur 47, 6 hat, zeigte er bereits 4, 15 eine Aversion. In
V und gar in C, dessen Vorlage wohl schon ein tinxit hatte,
 erscheint die eigenartige Gedankenverbindung der A. und ihrer
Quellen (s. § 4, III. 2 b ) auf das Niveau des vulgär-katholischen
Empfindens heruntergedrückt. — 53, 7. 13. 54, 3. Wegen fides
siehe die Anmerkung am Schluß von § 4, I. 4.

53, 8 und 10 bilden BV den Vok. von Iesus wie den
Nom. nach Analogie der Wörter der 4. Deklination. Daß nicht
eine eigentliche Kasusverwechselung vorliegt, zeigt der Zusatz
domine B 53, 13. B bleibt auch 53, 11 und 13 dem Arche-


